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Meine Feldflasche war mit brackigem Wasser gefüllt, meine
Karawane geriet in einen Sandsturm, mit letzter Kraft konnten
Kara ben Nemsi und ich mich in
die Oase retten. Ich hatte keine
Ahnung, dass mein Reiseführer
Karl May in seinem Leben nicht
ein einziges Wüstensandkorn
gesehen hat … Aber ich bin ihm
gern „aufgesessen“.
Wüste – das war für mich
jetzt die Sahara. Sandig, heiß,
lebensbedrohend, unwirtlich.
Das änderte sich erst, als ich mit
vielleicht zehn oder elf Jahren bei
meiner Tante die Disney-Dokumentation „Die Wüste lebt“ im
Fernsehen gucken durfte. Zwar
wurde hier auch die unerträgliche Hitze des Tages und die
Kälte der Nacht – also jene unwirtlichen Lebensumstände –

deutlich beschrieben. Aber die
vielen lustigen Szenen und die
amüsanten Kommentare machten die Wüste nun auch zu einem
Ort, an dem es gewisse spaßige
Gegebenheiten gab. Auch wenn
die urplötzlich aus dem Sand
schnellende Schlange, die sich
eine völlig ahnungslose Maus
schnappte, Teil meiner nächtlichen (Alp)Träume wurde.

Vom vermeintlichen
„Kriegshelden“ und
wahren Wüsten
Mit vielleicht 14 Jahren schlichen die Nachbarsjungen und
ich ins Vorstadtkino. Der oscarnominierte Kriegsfilm „Die
Kanonen von Tobruk“ mit Rod
Hudson war das Ziel unserer
Begehrlichkeit. Zum ersten Mal
hörte ich von einem „Wüstenfuchs Rommel“. Wüste wurde
nun zu etwas, dass „wahre Männer“ beherrschen konnten. Die
Woche danach saßen wir in den
„Königstigern vor El Alamein“.
Dass die Filme eigentlich erst
ab 16 Jahren freigegeben waren,
machte uns nur noch erwachsener. Mein Patenonkel, dem ich
beim sonntäglichen Familienkaffee begeistert berichtete, erzählte von den Spiegeleiern, die er
auf der heißen Panzerplatte hat
braten können. Das war bis zu
seinem Tod das einzige, was er
mir kleinem Jungen von der Wüs-

tenzeit seines Lebens erzählte:
Seine Kriegserlebnisse – zu einer
in Afrika völlig aufgeriebenen
Einheit zu gehören und als einziger überlebt zu haben. Dann
Russland, auf dem Rückzug „in
der Eiswüste Ostpreußens“ überrollt und lange Jahre in russischer
Gefangenschaft – hat er mir erspart. Aber auch seiner Frau,
seinen Kindern, seinen Eltern,
seinen Geschwistern.
Von ihm habe ich auf ganz andere Art und Weise gelernt, dass
es „Wüstenzeiten“ im Leben gibt
und „Wüstenerfahrungen“, die
uns viel tiefer treffen als ein reines Hörensagen aus dritter oder
vierter Hand. Erfahrungen, die
uns sprachlos machen. Die unser
Leben belasten.
In solchen Zeiten fragten nicht
nur die Menschen der Bibel sehr
ehrlich, „ob Gott in der Wüste
einen Tisch bereiten kann“, also
Hilfe bieten kann. Es ist bis heute die Frage an Gott und unsere
heimliche Erwartung.
Ich bin dankbar, dass ich in
eigenen Wüstenzeiten erlebt
habe, dass Gott da war. Ich freue
mich, dass wir in dieser Ausgabe von Augenblick mal darüber
berichten, dass und wie Gott aus
unseren persönlichen Wüstenzeiten führt – wenn wir uns von
ihm an die Hand nehmen lassen.
Diese frohmachende Erfahrung
wünsche ich Ihnen.
Ralf Tibusek
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In Köln aufgewachsen, bin ich als kleines
Kind einmal mit meinen Eltern durch die
Braunkohleabbaugebiete in der Voreifel
gefahren. Die vorher satte grüne Landschaft neben der Straße war urplötzlich
weggefräst. Kahler Boden, tiefe Löcher und
provisorische Baustraßen prägten das Gebiet. „Das ist ja eine Wüste“, sagte meine
Mutter recht traurig. Der Ausspruch prägte
mein Verständnis von Wüste über Jahre.
Bis ich dann mit neun oder zehn Jahren
zusammen mit Karl May und dessen Abenteuerromanen „Durch die Wüste“ reiste.

Ralf
Tibusek

STEPPENKIND
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Die Massai leben in den Ostafrikanischen Steppen im Süden Kenias und
im Norden Tansanias als Halbnomaden. In der Dürrezeit ist die nächste
ergiebige Wasserstelle oft Stunden entfernt vom Boma, wie das mit
stachligen Büschen umgebene Familiengehöft der Massai heißt.

Ngoyees Familie kann sich sehen
lassen: Sein Großvater hatte vier
Frauen. Eine dieser Frauen hatte
nur ein einziges Kind: Ngoyees
Vater. Der bügelte die Delle in der
Familienstatistik jedoch gründlich aus, indem er sieben Frauen
heiratete. Eine starb früh, eine
blieb kinderlos, aber die fünf anderen gebaren ihm zusammen
sieben Söhne – und natürlich
allerhand Mädchen; wie viele genau, gilt für die Familienchronik
als unwichtig. „Mach es wie ich
und heirate sieben Frauen!“, rät
er seinem Sohn. Dann hast du ein
schönes Leben, solange du jung
bist, und brauchst auch das Alter nicht zu fürchten, denn deine
Kinder werden dich versorgen.“

Durchgedreht
Alles könnte in dieser Familie
traditionell gut und harmonisch
sein, wäre Ngoyee nicht eines
Tages „durchgedreht“, wie sein

Vater es nennt. Swahili-Missionare kommen nach Malambo.
Sie singen auf dem Dorfplatz, sie
erzählen biblische Geschichten,
sie diskutieren mit den Dorfbewohnern. Es ist eine Attraktion,
eine willkommene Abwechslung
im Steppen-Alltag und sicher das
größte Ereignis des Jahres.
Aber außer den wenigen
Leuten, die ohnehin schon zur
kleinen lutherischen Gemeinde
am Ort gehören, lässt sich niemand durch das, was er hört,
ernsthaft beunruhigen. Swahili
sind bekanntlich ganz anders
als Massai. Was für sie gut und
richtig ist, muss für Massai noch
lange nichts bedeuten.
Die meisten Swahili sind doch
Schwächlinge. Das erklärt auch,
warum sie einen starken Jesus
brauchen. Dass der alles kann
und ihnen immer hilft, erzählen
sie ja gerne. In der Sklavenzeit
haben die Swahili sich einfangen lassen wie junge Zebras. Nur

dass sie nicht in den Zoo kamen,
sondern nach Sansibar auf den
Sklavenmarkt und von dort an
arabische Höfe.

Ngoyee muss beten
Die Woche in Malambo vergeht
also, ohne im Dorf Spuren zu
hinterlassen. Erst als die Missionare schon längst weitergezogen sind, hat ein junger Mann
einen Traum: Ngoyee sieht, wie
ein weißer Vogel vom Himmel
herabschwebt. Als er aufwacht,
weiß er: Er muss beten. Zu dem
Jesus, von dem die Swahili gesprochen haben. Er weiß es einfach. Er wacht mit dieser Überzeugung auf, und sie verlässt ihn
nicht mehr. Nicht an diesem Tag,
nicht am nächsten … nie mehr.
Ngoyee ist etwa Mitte zwanzig, als er diesen Traum hat. Sein
genaues Alter kennt er nicht.
Er ist noch nicht verheiratet,
sondern führt das Leben eines
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